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Re la tiv satz 
 
Der Re la tiv satz ist ein Ne ben satz, das Verb wird am Ende ge stellt.
Die ser Satz gibt einem Nomen (Be zugs wort) zu sätz li che In for ma tio nen oder wei te re
Er klä run gen und steht rechts von ihm. Er wird von einem Re la tiv pro no men ein ge -
führt.
 
Nu me rus und Genus des Re la tiv pro no men = Nu me rus und Genus des Be zugs wor tes

Der Mann ist Pro fes sor. Er kommt aus Göt tin gen.
Der Mann, der aus Göt tin gen kommt, ist Pro fes sor.
 
Der Mann ist Pro fes sor. Die Frau gibt ihm ein Buch.
Der Mann, dem die Frau ein Buch gibt, ist Pro fes sor.

1 Bil den Sie Re la tiv sät ze 
a. Der En er gie kon zern kämpft noch immer mit Lecks von stark kon ta mi nier tem Kühl -
was ser. Er kann es nicht stop pen.

b. Die ser Autor lebt sehr zu rück ge zo gen. Seine Bü cher sind welt be kannt.

c. In einer Gross raz zia wurde nach den Kämp fern ge sucht. Sie hat ten in der Re gi on
jü t 13 P li i t d t

Kasus Mas ku li -
num

Fe mi ni -
num Neu trum Plu ral

No mi na tiv der die das die

Ak ku sa tiv den die das die

Dativ dem der dem denen

Ge ni tiv des sen deren des sen deren

Relativpronomendeklination

Wei te re mög li che Re la tiv pro no men
Das Be zugs wort drückt Räum li ches oder Zeit li ches aus -> Re la tiv pro no men
wo
Maria stu diert an der TU Ber lin. Ihr Vater hat auch dort stu diert.
-> Maria stu diert an der TU Ber lin, an der ihr Vater auch stu diert hat
oder -> Maria stu diert an der TU Ber lin, wo ihr Vater auch stu diert hat.
 
Das Be zugs wort drückt einen Orts wech sel aus -> Re la tiv pro no men wohin
In den Fe ri en fah ren wir nach Ita li en. Mein Freund ist schon dort hin ge reist.
-> In den Fe ri en fah ren wir nach Ita li en, wohin mein Freund schon ge reist ist.
 
wer, was : bei un be stimm ten Per so nen oder Ge gen stän de:
Wer im Glas haus sitzt, soll nicht mit Stei nen wer fen.
was : nach alles, etwas, nichts, vie les :
Das ist alles, was ich zu sagen habe.
Sie haben nichts, was mich in ter es sie ren könn te.
nach dem De mons tra tiv das :


